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Der 13. - auch wenn er nicht auf einen Freitag fällt - ist für einige unserer Karateka ein Glückstag: 7 sind angetreten, um noch kurz vor Jahresende ihre Dan-Prüfung abzulegen. Die Gruppe war bunt gemischt,
sie fing bei 16 an und hörte bei 70 Jahre auf. David überschritt seine
Vorbereitungszeit nur ganz minimal mit über 10 Jahren und Angelika
legte als einzige der Gruppe die Prüfung zum 2. Dan ab.
Rote Wangen, Schweißtropfen auf der Stirn, extrem ruhiges Verhalten,
so warteten die Karateka auf den Beginn der Prüfung. Auch wenn jeder
weiß, dass es um Nichts geht, weiß auch jeder, dass es um Alles geht! Das
Ego hat das letzte Wort!
Durch die Altersunterschiede gab es leicht veränderte Prüfungsprogramme. Angelika begann mit dem kompletten Programm Tensho und
Shisoshin bis hin zu Bunkai mit 2 unterschiedlichen Partnern.
Angela und Norbert bildeten eine Gruppe, Alexander, Nils und Roman
die nächste und David war ein Einzelkämpfer. Seine „Karate-Heimat“
war Wado-Ryu, sodass er auch die Kata aus dieser Stilrichtung präsentierte. Die Goju-Ryu Anwärter zeigten Sanchin und Seeinchin.
Bei Angela und Norbert war bei Bunkai Schluss. Die Jungs-Gruppe und
David zeigten noch, was sie kämpferisch leisten können: jeder kämpfte
gegen jeden. Hört sich einfach an, wenn man David nicht kennt. Er ist
ein wirklich sehr großer Karateka.....
Alle gaben ihr Bestes und strengten sich sehr an. Die Familienangehörigen waren beeindruckt von den Leistungen und applaudierten allen
Karateka. Dan-Prüfungen sind ja bekanntlich nicht öffentlich, aber wir
hatten einen Ehrengast: Max, der im Mai ganz allein seine Dan-Prüfung
ablegen musste, weil er zum eigentlichen Prüfungstermin am Fuß operiert wurde. Er konnte diesmal - mit Zustimmer der Gruppe - eine komplette Prüfung mit unterschiedlichen Altersgruppen sehen und bei der
Übergabe der Urkunden, Gürtel und Pässe helfen. Auch für ihn war es
ein schönes Erlebnis, andere Dananwärter zu sehen und dabei mit einem
Schwarzgurt ganz entspannt auf dem Stuhl sitzen... das hat er sich aber
auch erst hart erwarbeiten müssen und mit 84 Jahren ist das eine tolle
Leistung. Glückwunsch an alle Nidan und Shodan und weiter so!!!!!
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